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Kritische Bemerlungen zu Euripides' Iphigenia Taurica. 
(Fortsetzung von Bd. XVII S. 588 ff.) 

V. 364. Iphigenia ist lebhaft aufgeregt, ergeht sich in leiden- 
schaftlichen Klagen, daher sie auch rasch von einem Gedanken zum an- 
dern uberspringt : man muh sich vergegenwa'rtigen, dah der Schauspieler 
durch kurze Pausen und schickliche Gesticulation dergleichen rasche Neber- 
ga'nge vermittelte, so namentlich V. 372, wo man durchaus nicht nothig 
hat, mit Nauck und Andern den Ausfall mehrerer Verse anzunehmen. 
Allein hier erscheint es doch gar befremdlich, dah Iphigenia, die so 
eben ihres Opfertodes in Aulis gedachte und die Worte, die sie dort 
sprach, anfuhrte, nicht nur abbricht, sondern auch durchaus unvermittelt 
auf einen ganz andern Gedanken, ein fruheres Ereignih kommt: denn 
sie beklagt sich, dah sie eigentlich ohne Abschied ihren Vruder Orestes 
verlassen have; jeder erwartet, dah Iphigenia, indent sie mit den Wor- 
ten c/co c^6 beginnt, die fruhere Gedankenreihe fortsetzen werde, die 
blohe Pause ist hier nicht ausreichend ; doch glaube ich nicht, dah meh- 
rere Verse ausgefallen sind, sondern es geniigt, wenn man einfach eine 
Interjection, wie oi^vt einsugt: dadurch wird der Uebergang schicklich 
vermittelt. Indem Iphigenia erza'hlte, wie man sie unter listigem Vor- 
wand von Hause fortlockte, kommt ihr die Erinnerung des Abschiedes 
selbst in den Sinn und sie gedenkt mit schmerzlicher Wemuth ihres 
Bruders Orestes. 

Der Chorgesang, der als die eigentliche Parodos des StiickeZ zu 
betrachten ist, V. 384ff., beginnt mit den Worten: 

Statt Tiorw^k^o^ hat die bests Hdsch. ?ikrs)/tk^0^ und dieh ist die 
richtige Lesart: die Auflo'sung des Daktylus ist zwar nicht ha'ufig, ist 
aber durch einige Veispiele genugend gesichert: allerdings in der Regel 
im ersten Fuh der dactylischen Reihe, doch mo'chte ich darum diese 
Freiheit dem Inlaut nicht absprechen. Im folgenden Verse fehlt nore 
im cod. L, dah das Wort verderbt ist, zeigt sowohl das Metrum, als 
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and) ber ©ebanfe: man ttermiftt jebe beftimmte Sejiebung auf 3>o, unb 
bieft ift gerabe bie ̂ auptfadfee; bie (Srtodfynung be§ olarQog obne 3o 
ift gan$ bebeutung^loS. 6cboene freUid? toeift ftd) aucb l;ier $u belfen; 
inbem er tioVtov ftatt rcoifc fcbreibt, meint er, oiotQog 6 noroo/ns- 
vog ̂ Ayyotov fei bem Sinne nad) fo »iet ate ^ oI'gtqm *AQy6$ev 
noTGo/nht], b. &♦ 3o, ftatt ber $erfon merbc eine (Sigenfdfeaft, einc 
Jpanblung ober beren Ur)ad)e genannt. £0lit folcfcen leibtgen ̂unft- 
griffen Idjjt fid& freiltd& 2lUe§ rccfetfertigen unb etflaren. Son ri^tige* 
rent ©efii&l geleitet fcbrieb @rfurbt '/o^ ftatt n oxL Slflein aucb biefe 
Slenberung genugt ntcfet: benn baft bic SBremfe, lueld^e 3» t>erfolgt, 
iiber ten So§poru§ fliegt ift nicfyt munberbar, fonbern baft Qo in etn 
SRinb tjcmanbelt butd? bte breite unb tiefe SMeereSftrafte fc^njimmt 2)lan 
tnuft lefen: 

IV* O10TQOQ 0 7l€TOfl€VOg ^Qyod^BV 
u%svov en9 oiSf.ia disnsQaas tioqtiv. 

Sefct ift bcr paffenbc ©ebanfe gemonnen, ber ©inn ift Har, au<£ o^ne 
baft 3o'§ 9^ame genannt ttritb. S. 389 ift mit (Slm^lep dovuxozloov 
ftatt doyaxo/Xoa ju fc^reiben, benn fiir (Suripibe^ mar bier gar lein 
©runb toorfyanben, »on ber regelredfeten 93i(bung abjutoeidben. 

S)er ̂ Infang ber Slntiftropbe lautet : 
JH qo&i'oiq uhaTi'voig dixQOTOicu xwnaig 
enXevaav sni novxia xvf.iara 
vuiov QXriiia favonoQOig avQotig, 
(ptXonXovrov aiLiiXXav 
av^ovTSg [,ield&QOi<jiv. 

SnXevaav betradjtet man al§ XranftttDum, o/tj/jia ate Slccufati^ al* 
lein nirgenb§ finbet ftdb nXioo vavv ober ettoa§ analoge^: Hermann 
bait bie intranfittoe Sebeutung toon nUm feft unb meint, bamit fei 
oxrjjLia vdlov toerbunben, gerabe fo wie man nlovv nletv fagt; 
allein ozwa bejeicbnet nie bie gabrt, fonbern ba§ 6(biff ober gabr« 
jeug. S)er gebler Hegt, h?ie fdjon ba§ bergeftellte TOetrum be§ ftro* 
pbif^en S5erfe§ geigt, in snlevoav, c§ ift einfacb ju lefen: 

enXsvo' ini norriu y.v(.tuxa 
vaiov oxtiiiia. 

o/W* ift Subject unb barunter »erftebt ber Sifter bie Sd&iffer felbftf 
fdbrt baber gleid) fort av^ovrsg f.uld&QoiGiv. SSerborben ftnb aber 
aud) bie folgenben SBorte UvonoQoig avgaig, obtoobl bie £erau§* 
geber feinen Slnftoft baran genommen baben: jene^ ̂ Ibjectbum finbet 
fid) nur bier, ̂XWa Xivoti6qov7 mit ©eegelu fabrenb = Xi- 
vonreoov Ucfte ftd& toertbeibigen, ober su uvqm paftt baS Gpitbeton 
in feiner SBeife; idb f^Iage baber Dor 

va'iov f!xt]fta Xiyv&Q6oi(Tiv avoaig. 
3ur Segrunbung fugt ber Gbor bin^u: 

qttka yaq ilnig eye'vet' ini nfyiavi §qoxwv 
anXtjatog dv&Qoonoig* 
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SluffaHenb ift bie Serbinbung Pqotwv unb dv&Q(6noiq. sni nr'- 
fxaai (IqotcSv fonnte nid^tS anbere§ bebeuten, aU gum Sd&aben 
Stnberer, atfein ebenfo oft, 'a nod) fcduftger fdtfdgt bie unerfdttUa> 
©emmnfud&t gum SRad&t^cit fur bie au§, bie nadj Meidjt&um tradjten. 
2)agu lommt em metrifd^e^ 93ebenfen, ber SacttytuS im 5ten ftufee, 
todferenb ber entfpred&enbe 2$er3 ber Strop&e au§ reinen 3[amben be-- 
fte^t, atfo a(3 eine conttnuirlicfye ^ei(?e, ate §eyapobie erfcfeeint. Qcfc 
gloube Pqot&v ift gang 3U ftreicfeen, e§ ift Supplement eineS ©ram* 
matiler^ ber ben liicfen&aften SSer§ 511 ergdnjen fucfete, unb id& fd&reibe 
fcafyet : 

cpAa ya(> JX7T£g iyevsr' inl ye nfoiaoiv 
anXqarog dv&Q(6noig. 

Sie ^artifel ye ift nid&t blofy$ giUlmort, fonbern n?a^rt i&re Sebeu^ 
tung: unb jmar gum Scfyaben; gerabe in folcfeengdden mtrb fie 
gern gmifd^en ^rdpofttion unb SRomen etngefiigt SS. 405 &at man 
bie banbfc^rifHt^e Se^art xoivai do£ui fe^r mit Unred&t in neiva 
do Iff aerdnbert: biefe toiirbe ba§ 6treben aUgemein a(§ ein erfolg* 
Iofe§ begeicfenen, aber biefi ift gang gegen Un Sinn bes Sicfeter^ toie 
baS Solgenbe beutlicb geigt: yvc6/uu d' olg /idv uxaigog olpov, 
totg <T eig /.teoov fjxet, mo in bem gmeiten Sa|e olfiog im @e* 
banfen afe Subject fyingugufiigen ift, nidjt yvcofia, mie bie (SrHdrer 
meinem Q$ mar einf ad? xoivn tfog« gu fcfcreiben, b. &♦ gemeim 
famen Sinned, mit einanber gu folc^em ©rmerb &er* 
bunben. 

95* 408 beginnt bie gtoeite Strophe mit ben SBorten: 
n<ag jag avvd{)Of.nxdag neiQag 
noSg OiveiSag uvnvovg 
dxrag eniQaoav 
naQakiov ulyialov naQ1 *Af.i(piTQiTag 
Qod'tu) dQa/Liovreg. 

uxtai avnvot fotten ^i'tften, an benen ba§ 9Keer beftdnbtg branbet, 
begeic&nen: fe^r fcfeon fagt Sopl;of(e§ xoijvai avnvoi, ebenfo paffenb 
nennt 2lefd?tylu§ ben SltJ liyyvnvov fie'loc, unb fo mare a'vnvog 
&dXuoaa eine Jdntflicfce Segeid&nung be§ nie rufeenben, ftet§ bemegten 
S^eereg: aber dxrui uvnvoi iiberfc&reitet ba§ -Kaafe be§ ^rlaubten, 
ba ja bie Semegung nia^t »on ber $iifte, fonbern t?om 3Weere aul« 
ge&t. Slttein noa^ oiel bebenfltc&er ift Otve'idag dxrug, mie bie @r* 
Kdrer ̂erbinben: (l>ivftdai dxxal ift eine gang unguldfftge 9Ser« 
binbung; Oiytti'Seg ((Dirnde;) dxvut' ift gmar grammatifc^ ria^tig, 
aber gerft5rt bag SKetrum. 3d) t>evmutl;e ba^er, baft ber 3)id)tet 
fa^ricb: 

nag (Dive'iSag dvnvovg 
d x r a g %* ineQaaav 
naQclliov aiyiaXov. 

(DivetSai ftnb w')' nic^t bie So^ne U$ $^ineud am erftet(^e, bie 
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ber Vater auf Anstiften fetner zweiten Gattin geblenbet hatte, fonbern im 
weiteren ©inne, Phineus unb sein Geschlecht. Weshalb Euripibes ihnen 
bas Epitheton ttliTi^o^ beilegt, ift nicht recht klar: allein offenbar be- 
zieht fich barauf auch ber Vers bes ©ophokles im Phineus Fr. 640: 
L/.kP«L« xkx/>Arce/ / co^ x«?r^/.k/0n ^'^«5^ b. H. bie Augen fte- 
hen immer offen, wie bie Thur bes Wirthshaufes. Phineus erblinbete 
zur Strafe seines Frevels : wahrfcheinlich warb bie Strafe noch erhoht 
baburch, bah er fchlaslos Tag unb Nacht zubrachte. ?r«(>«Xlov ift bie 
hanbfchriftliche Lesart, bie erst Seibler in n«(>' «^tov verdnbert hat: 
bie Verbinbung «xr«3 tti/enXo^ ift wohl gerechtfertigt ; ui/tttXo^ ift 
ber flache ©tranb, «xr^ bie steile felsige Kufte, in ber Wirklichkeit ift 
oft beibes vereinigt. In ben Worten «xr«5 «i/5«Xl)5 erblicke ich 
ubrigens nicht einen blohen erlduternben Zufatz zu G^k5F«^ es ware bieh 
ziemlich muhig, fonbern es wirb eine neue Localitdt bezeichnet, bie eben 
burch V. 411 i/nov xrX. ndher befchrieben wirb. Man hat biefe 
ganze Stelle bisher nicht richtig aufgefaht: ©eibler betrachtet V. 411 ff. 
als parenthetifch eingeschobenen Zwifchenfatz, ber mit bem Hauptgeban- 
ken nichts gemein habe, inbem ber Dichter nur bie Fahrt ber Frem- 
ben burch ben Pontos ndher beschreibe. Diefe Auffassung hat nament- 
lich auch auf Hermann eingewirkt, ber ben ganzen folgenben Theil ber 
Strophe als muhige ftorenbe Zuthat betrachtet: ninii nisi innti- 
Ism Ztrspitnin verdornm continent. Dieh harte Urtheil 
kann ich nicht fur begrunbet erachten. Am ©chlusse ber Strophe wirb 
bie Infel Leuke, bie bem Achilles heilig war, genannt : bort warb er 
als Heros, als 7l0?r«()/^ verehrt, wie namentlich Inschriften jener 
Gegenb beweifen. Da Achilles ein Sohn ber Nereibe Thetis ift, fo 
sinbet fich fein Cultus ofter mit bem Dienfte ber Nereiben verbunben, 
Paufan. II. 1. 8 : r«vr«e^ ^«5^ I^/^?/lm) x«/ tre^co^ ^^ N- 

r«^ 7i0t^«e^/c7t^ Fi^^« xai '^/^XXee r,^«/. Ebenso erwdhnt ber- 
felbe in Meffenien III. 26. 7 o^ no^a) Lvi) «5/e«Xos' ein Heilig- 
thum (rc'.tek^) ber Nereiben : bort hatten fie ben Pyrrhos, ben ©ohn 
bes Neoptolemos, auf feiner Vrautfahrt begruht. Die Tobtenklage um 
Achilles stimmt Thetis mit ben Nereiben an, wie fchon bie Homerische 
Obyffee fHilbert: nach einer fpdteren ©age entrih Thetis ihren ©ohn 
ben Flammen bes ©cheiterhaufens unb brachte ihn unter Begleitung 
ber Nereiben nach Leuke im Pontos; bekannt ift, bah bie bilbenbe 
Kunst vielfach biefen Zug ber Nereiben uber bas Meer bargeftellt hat. 
So war also wohl auch im Pontos ein ben Nereidcn geweihtes Heilig- 
thum, unb zwar norbwdrts im Salmybeffos, nach ber Munbung ber 
Donau zu. Dort ldht ber Dichter bie Nereiben thre Reigentdnze auf- 
f uhren : 
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Statt ̂ ^) habe ich ̂ o^/co^ geschrieben unb nach e/^^Xtoe voll- 
stdnbig interpungirt, wie bieh fchon bie Vergleichung ber Antistrophe 
empfiehlt. Die Hbjchr. lesen c/xr^/ut^ ba nun ber Vers 

srco^ A^. ift Interpolation) bem antistrophifchen 

nicht recht entspricht, wollte Hermann ̂V,/9//(5w^ 710,7/ /a^o/ 
^cX/iovlii^ 6/x«'x^/l)l3 schreiben, allein bas Abjectiv s/x^xXtn^ paht 
nur zu /«(wc) nicht zu 7l^^: unb es genugt, wenn man c/x^XtUt 
verbessert. ^9,/ic)w^ /nan/ ift eine jambische Tripobie, wie fie auch 
fonft ofter unter Glykoneen fich sinben. Hier aber haben sich bie 
Tragiker erlaubt, im 2ten unb 3ten Fuh, bie eigentlich rein gehalten 
werben muffen, bie Kurze mit einer irrationalen Ldnge zu vertauschen, 
inbem man bie Freiheit ber Glykoneen auch auf bie eingemischten 
fecunbdren Versformen ubertrdgt. So entsprach fich in ber Hecuba 
V. 449 unb V. 460:^ 

hier  ^ - ^ - 

inbem noch bie Auslo'sung ber Arsis hinzukommt. 
Mit V. 416 beginnt, wie fchon bemerkt, ein neuer Gebankew 

abschnitt. Allein zweierlei befrembet: einmal mangelt jebe Verbinbung, 
unb bah V. 416 im Anfange eine Partikel fehlt, zeigt auch bas Me- 
trum, baher fchon bie Abschreiber >e«/ hinzugefugt haben: man konnte 
vermuthen, nw^ fei hier wieberholt worben, nach ber Analogie von 
V. 408. 409 ,- allein ba hier bie Art unb Weife ber Fahrt felbst ge- 
nauer befchrieben wirb, muh man vielmehr ^/ fchreiben, was (^) vor 
nachfolgenbem H fehr leicht ausfallen konnte. Zweitens fehlt bas 
Vordnui tiQitniu: man hat bieh freilich nicht vermiht, inbem man 
ben ganzen Schluh ber Strophe mit bem Participium ̂^a^nvrk^ 
V. 413 in Verbinbung brachte: bann ware freilich ber Tabel Her- 
manns nicht unbegrunbet, allein bie Schulb trifft nicht ben Dichter, 
fonbern bie Abfchreiber. Das fehlenbe Verbum kann aber nur in ev- 
^«,w^ V. 418 ober in ^ ^^k,^c«c75 V. 420 liegen: ev^«/cl)^ ift ganz 
verborben, bie verfchiebenen Erkldrungsversuche sinb fammtlich unhalt- 
bar, boch erwartet man hier jebenfalls ein Epitheton ber 7r^lf«X5«: 
ich habe cv^cwv vermuthet, boch befriebigt bieh nicht recht ; viel- 
leicht ift kv^eo? zu fchreiben unb zwar als Abverbium mit ov(,t- 
^o^rw^ zu verbinden. Fehlerhaft ift aber nicht minber V. 420 : die 
Norte TrX^littir/vtlit Tivocei^ werben durch «v^«tl7tv ^/ort«55 ?/ 
?i^k,^«l7t ZkPt^ov naher beftimmt; ein Wort wie «i^«eol? war 
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nothwenbig, allein 7r?c,'^«<7/? ist, zumal ba eben npoakx vorausge- 
gangen, ein leeres Fullwort, unb biefen Fehler glaube ich mit Sicher- 
heit entfernen zu konnen, inbem ich fchreibe: 

V.427: 

Es ist zu verwunbern, bah ein fo umsichtiger unb befonnener Kritiler, 
wie Kvitzala, kiX«/^t5<,« in Sckutz nehmen konnte, inbem er behaup- 
tet, bas Wasser, was fiber bas Opfer ausgegosfen worben fei, habe 
eine Kreislinie gebilbet: einen Nog en konnte man zugeben, eine 
Kreislinie ift unbenkbar. Auherbem aber bebiente man sich bei 
alien folchen religiosen Hanblungen in ber Regel eines Zweiges (^«X- 
Xoc) als Weihwebel, vom Ausgiehen bes Nassers kann alfo gar nicht 
bie Rebe sein. Veachtet man, wie hausig am Anfang ber Verfe ein 
ober ber anbere Vuchftabe ausgefallen unb baburch bie richtige Lesart 
verwifcht worben ift, fo burfte vielleicht /e^t</, ̂ e5c7« am beften 
ben Fehler entfernen. - V. 436 lieft V 7«? 0il/^«lit <7t)^«l^?, 
0 xc</ ^«(> o^. lil^t. Hermann fd)reibt: 

Daburch ift bie genaue Refponfion mit bem strophifchen Verfe herge- 
stellt, boch sieht man nicht ein, was bie Verberbnih jener Worte ver- 
anlahte: vor allem aber ift ber Gebanke felbft nicht angemeffen. Der 
Wunsch, wenigstens im Traume bas vaterliche Lanb unb Haus zu be- 
fuchen, hat etwas befrembenbes ; benn wenn bie Iungfrauen oft unb 
lebhaft ihrer Heimath gebad)ten, so war es ganz naturlich, bah nun 
auch im Traume ihnen folche Bilber vorfchwebten: bieser Wunfch war 
leicht zu erreichen, aber es war bamit nichts geholfen, ba ber Chor 
wirtliche Vefreiung aus feiner Knechtschaft unb Verbannung begehrt. 
Besser ift, was Kvigala fchreibt, ei 7^ u^et^o^ ci^ttt^, ich habe 
in bemfelben Sinne vermuthet: 

lit ^«^ v^k/^«r« <7t)/i/3«/?/. 
Warb <7l^^«/^ in ol'^«/^p verschrieben, fo rief bieh nothwenbig 
bie weitere Aenberung o?l/(>a<75 statt tt^k/^«r« hervor. Der Chor 
mag eben fchon bfter im Traume fich in bie Heimath verfetzt haben, 
fo wunfcht er jetzt, bah biefer Traum sich verwirklichen moge. Dem 
Vers ber Strophe 
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tolV 7ioXvoqvi&ov eii* aiav 

cntfprid^t alfo in ber ̂ Intiftropfye 

e§ ftnb tterfd)iebene gormen, aber an ®etot$t gteid& ; jeber 9?er§ beftefyt 
au§ 2 2)acttylen unb 2 £rod?den, t>on benen ber eine fyncopirt ift. 
SBd^renb fonft in logaobifdfyen $erfen, mo groei ober mefyr S)actp(en 
fid) ftnben, bie Sacttylen unmittelbar auf einanber folgen, ftnb bagegen 
fyier in bem ftropfyifcfyen 33erfe bie 3)act^)(en getrennt: e§ ift bie& eine 
greifyett, bie gmar nur felten ttorfommt, aber aufy burd^ anbere S3eis 
fpiele geft^ert ift. $m golgenben mu& man bie ̂ anbf(^riftlid)e £e§* 
art vfsivwv, bie Hermann in vnvcov Deranbern hjodte, beibe^alten. 
©erabe bie Grtrd^nung ber $^mnen ift im 2Kunbe ber Swngfrauen, 
bie ben Gfyor biiben, gan3 paffenb : benn Seigentdn3e unb ©efdnge an 
Sefttagen ftnb bie |?auptfd$lid)e ^reube ̂ eUenifd^er ^ungfrauen, and) 
fprid)t 'a ber (5l)or setter unten $8. 1110 au3bnicf(icfy biejen SBunfd^ 
ail§ : XOQolg dh OTai'qv, odi xai tkaq^svoq xt!. giiv unoXuvsiv 
lieft B dnoXavoiv, tro^l nur ©cfyreibfefyler. 2Bdre ha§> 6ubftantit>um 
ridjtig, bann mii^te man tsquvoov v /Lively dnolavoiv fc^reiben, 
voa& jebod? t>iel meniger angemeffen fd^etnt. 

$.445: 
tu yaQ cEXXqvcov uxQodivia drj 
vaotai neXag rdde (Sai'vei. 
ovd' dyyeliaq xpsvdslg skaxev 
povcpogfiog dvrjQ. 

S)er ©inn biefer SBorte iann nur fein, nm$ tioxljxn ber 93ote berths 
tete, ber bie Slntunft ber grembltngc melbete, bemd^rt fld& tooUfommen: 
benn ')kx erjc^etnen beibe." Hber e§ ift auffaQenb, bafy biefer ©e^ 
banle erft nad)trdglid^ I;in3ugefugt mirb, nac^bem ber (5f?or nicfyt nur 
bereit§ felbft bie ^nfunft ber beiben t?er!unbet, fonbern audfy 6tiU- 
fdfimeigen geboten l)atte. 2)a^u !ommt ein 2lnbere§. 2Bir fyaben fjier 
gmet anapdftifd)e 6pfteme: gerabe in SlnQpaften fd)liefet in ber $egel 
ber ©ebanfe mit bent Spftem ab; ')kt aber toiirbe ber ©ebanfe be§ 
erften 6tyftem§ im 3it>eitcn lnteber aufgenommen unb bann $8. 449 alfo 
mitten im Styftem ein neuer ©ebanfe begonnen. 2lber e^ ift xiid na* 
titrlid^er, ba^ mit bem (&ebet an 5(rtemt!§ (35. 449 ff.) ba§ gtoeite 
6^)ftem beginnt: offenbar finb $. 447. 8 an falfcfye Stede gerat^en, 
fte gefyoren in bag erfte 6i;|"tem: 

*AW olds %6Qag dsajiiolg SiSvf.ioi 
ovvsQSiad^tVTsg /coqovol veov 
nQoofpayjLiu S^sug' ovd' uyysXiag 
xfj € v d € lg ekuxev (3 o v ff o q (3 6 g dv r' q. 
aiyuTSy cpikai • %d ydg 'EXXtfvcov 
dxQO&i'via dq 
Naotoi nekag ?d$e fiaivei. 
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So ift Alles im Zufammenhange, am Schluh bes erften Syftemes wirb 
Stillfchweigen geboten, unb nun schlieht sich paffenb in einem neuen 
System bas Gebet an bie Go'ttin an, fie moge gndbig bas Opfer hin- 
nehmen : 

Aber auch hter sinb bie letzten Worte fchwierig,- Seibler erkldrt: bie- 
fes Opfer, was ben Hellenen unheilig ift, bringt bie bei uns (b. h. in 
Taurien) beftehenbe Sitte ber Artemis bar, unb zwar meint Seibler, 
HtHoi^ «)'tt^«/^kl fei ein pcriphraftifcher Ausbruck in bem Sinne 
von 7r«(,c/ke: allein bann hdtte ja bas einfache c)^l)w</5 genugt. An- 
bers fucht sich Schoene zu helfen, er bemerkt: ,,bie Construction bes 
Verbums tt^«s^«/^tt) mit bem Particip im perso'nlichen Gebrauch unb 
bie unmittelbare Anfchliehung einer prdbicativen Beifugung an bas 
Pronomen bewirkten eine Brachylogie, beren Sinn im Deutfchen nur 
in erweiterter Ausfuhrung erreichbar fei," weshalb benn auch zum bes- 
feren Verstdnbnih ber Stelle zu ber beutfchen Ueberfetzung noch eine 
lateinifche htnzugefugt wirb: es ift bieh uberhaupt eine in unfern mo- 
bernen Schulausgaben ad modum - beliebte Methobe. Von Bra- 
chylogie kann ich ubrigens hier keine Spur finben, mir fcheint bie 
Stelle eher^ am Gegentheil zu leiben. Vor allem aber befrembet ber 
Ausbruck <l 7l«^)' /^cip im Munbe bes Chores, wenn man biefe Worte, 
wie bie Erkldrer thun, auf bas taurifche Lanb unb Volk bezieht: ber 
Chor befteht aus hellenifchen Iungfrauen, fie sinb keineswegs ihrer Hei- 
math entfrembet, fonbern fie hdngen mit leibenfchaftlicher Sehnfucht am 
Vaterlanbe, fie ko'nnen alfo auch nicht fagen ̂'^«t ^l)ci/«^ «^ 0 
7I«^' ^t5l^ ^0^05 0,')< Ol7/«^ . . . tt^tts/tti^'kl^ bieh wurbe anbeu- 
ten, bah fie sich im Barbarenlanbe heimifch fuhlten. Alles ift klar, 
wenn man bie Worte "A^^<5l t)tl)u^ strelcht: nun erst ift ein passen- 
ber Gebanke gewonnen: ,,Lah bir bie Opfer gefallen, welche bie bei 
uns (b. h. in Hellas) beftehenbe Sitte als unheilig betrachtet." Der 
Chor ift eben auch in biefem Punkte mit Iphigenia vo'llig einverftan- 
ben. "N^)/l7t warb zur Erkldrung von ^.«^ an ben Ranb gefchrie- 
ben, gelangte bann in ben Text, unb nun fugte ein Grammatiker, um 
bem metrifchen Gefetz zu genugen, l)tl)0l'^ hinzu, was ein vo'llig sto- 
renber Zufatz ift. 

Aus ber folgenben Scene will ich nur ein paar Stellen kurz 
beruhren. V. 470 : 

r/ 5«5r' o<fl)()^ x«7l/ ro5^ ̂ cXXovlit ̂s/7^ 

wo ich x«xv55 tt^^ee^ fchreibe. - > V. 579: 
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2v S' si yaQ cog eowag oiVf dvoysvijq, 
y.al xdg Mvxrjvag oIg&u /ovg xdyco dilco. 
Goo&rjTi y.u.1 gv /Liio&ov ovx aioXQov laficbv %xX. 

3$ uermutbe: xai rag WLvY.r'vag oio&ag, co g xdycb &ekco, gco- 
fyTL *ai av, fiiodov xrX. b. %. ,,$u bift etoelen ©entities, tou 
fennft 9Jtyfenae, ba&er foHft tougerettet tuerben, mie aud& id) gevettet 
ju njerben munfdje." 2lu§ gco^i]ti ift Gco&rjvai gu ^Xa> gu er* 
gdnjen, eine ntcfet ungemo^nli^e Srad^logte. - 58. 622: 

tiuvd-u) t' ikui'oj gcj/liu gov xaxaGpeGw. 
Sttefe SBorte fonnten nur betoeuten: t$ merbe toeinen brennentoen 2et(6' 
nam mtt Del befprengen, ba& bte gtamme uerlifcfet: aber Del ^at 'a 
gerabe bie entgegengefefcte SBirlung, ma3 aud) 3Jlav!(anb rid?ttg gefii()lt 
l)at; §ermann'§ SSerfud}, bic 2Borte 311 beuten, ift fo ge^mungen unb 
funftlicb, ba& mofet ntd^t letdjt Qemanb beiftimmen mirb. SBenn 
6cfyoene xaraGxedw fdjreibt, fo M er nicfyt beba^t, ba^ ber 3)tcb* 
tec tt)ol;l sIoliov Gtofxaxog xaraaxfJco, aber nicfet ikai'w gco/licx x«- 
Taaxtjco fagen lonnte. 35ieflei^t ift gtsxjjw xdra 3U Wreiben; 
inbent man an ber ̂mefte 2lnftof$ na^m, entftanb barau§ xaraGTexfjo), 
unb bann urn bent TOetrum aufeufyelfen burdb eine »erfel)Ue Sonjectur 
xaraa^faco. 2j€cfeiv ober xaiaGTscpsiv ift bei ben ^ragtfern ber 
iiblicbe 2lu§brucf toon folcben ̂obtenopfern, bte man uber bem ©rab^ 
^ugel ober bem Setcfyname au^fcfeuttet, wie bet ©opfe. Antig. 427 : 
AoifiaiGL TQiGTiovdoiGi tov vsxvv GT€(psi. El. 52 : Aoi^atoi 
uq&tov xai xaQUTopoig yXiftaig GvexpavTsg. ^urtp. Phoen. 1633: 
og av vbxqov roW ^/ xaraGTsepcov ulw ?j yfj xaXvnTcov. - 
». 627: 

"Iocog aeXnta rcov ificov cpilcov xwl 
7i€f.iipco nQog "AQyog, ov /licDugt* iyco cpiXco, 
xui dskxog avraj l^wvxag ovg Soy.st d^avslv 
keyovGa niGxag i]dnvag dnayysXet, 

6^ ift fyerfommltcfye 6ttte im gried?if$en ̂)rama; bafc n?enn eine ber 
^anbelnben ̂ erfonen bie 33ii^ne toerld^t, fie biefe toor^er anliinbigt, ge= 
mo^nlidf) mirb in ein paar SBerfen hir^ ba§ Slbtreten motttoirt, metft 
toirb btejer ©eban!e mtt ber $arttlel dllu eingetettet, fo au$ bier 
unmtttelbar corner J8. 625: 

^AMS iif.il, dskxov t' ex Stag dvaxxoQcov 
oI'gu) - xo fLisvxoi dvofjLSvhq (Lit] poi Xdfirig- 

2Ran ermartet bafyer and), ba^ Qpbigenta mit biefen 2Borten fid) ent^ 
fernt: aber btefe gefcbte^t ntcbt, fie fiigt toielme^r nodb jene toier $erfe 
binsu, bie bur*au§ ntcbt§ entfyalten, ma§ ^ur 2^otit?trung i^re§ ®nU 
fd&(uffe§ biente, nicbt§, n?a§ nicfct ber 3uf*auer berett^ miifete. 2)ie& 
t)erfto&t gan^ gegen bie ^rfommlicbe ̂ 3rari§ ber S3u^ne. 6onft ftnb 
bie 33er[e tabelfo^ unb gan^ ber SBeife be» §uriptbe» gemdfj; e§ ift 
nic^t im entfernteften baran gu benfen, ba^ ettoa ein Scbaufpteler tt?ttl- 
fubrlicfe jene SBerfe bi^ugefe^t fyaht: bie $erfe ftnb t$t, fte^en aber 
m'x'. f. ?pi)«oi. ««. %. xviii. -|.4 
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offenbar nicht an ber rechten Stelle. In ber vorliegenben Scene ist ze- 
boch nirgenbs ein angemeffener Platz fur biefelben, fte gehoren vielmehr 
in eine fpdtere Scene unb ftnb vor V. 713 eingufugen, mo Iphigenia 
mieber auftritt; fte hat ben Brief in ber Hanb, ben fie aus bem Tern- 
pel geholt, hier fann fte gang pafsenb biefe vier Verse fprechen, unb 
bann erst gebietet fte ben Dienern ftch gu entfernen. 

V. 638: 

Tiore ist bem Gebanfen gumiber, aber es ift nicht mit Elmsley no'F' 
gu verbessern, fonbern einfach 07101' c/l^,/3tts7/i gu fchreiben; inbem 
in ben dlteren Hbfchr. vTiTiur' gefchrieben mar, entftanb baraus urt 
75vr'. - Von V. 640 an geben bie Hbfchr. Alles bem Chor: bie 
Herausgeber haben eine Vertheilung unter Halbchore angenommen, fo 
bah ber eine Halbchor gu Pylabes gemanbt N l)/ci-/.tnt 7in/l?i«/ 
fpricht, ber anbere bem Orestes guruft: ̂ci) ^5 (jeo^^, ti«t, dann 
ber gange Chor «l«5 «i«5 fagt. Dah ber Dichter bloh urn biefer 
gmei Verfe millen eine Vertheilung unter Halbchore vorgenommen habe, 
ift bas allerunmahrf cheinlichste ; man muhte bann jebenfalls auch bas 
Fruhere unter Halbchore vertheilen, mie Hermann gethan hat. Allein 
bafur fcheint mir nicht bas Minbefte gu fprechen, mie benn uberhaupt 
bie bet ben Neueren fehr beliebte Theilung ber Chore in ber Regel auf 
feinem rechten Grunbe ruht. Hier nun ift jene Anorbnung gerabegu 
unguldfftg: menn ber Chor ftch mit ben Worten <^k" ̂ ei) Hl0'XX,'li«e 
von Neuem an Orestes menben murbe, bann muhte bies menigftens 
burch t7l) l)e l)loXX,'l7«t deutlich ausgefprochen merben. Auherbem 
hatte ber Chor fchon im Cingange bemerkt, bah Orestes bem Tobe ge- 
meiht fei: bie einfache Wieberholung Hln)^i<7«l ist duherst matt. Cs 
begieht ftch vielmehr Alles auf Pylabes : ber Chor, aufmerkfam gemacht 
burch Pylabes Einrebe, erfennt an, bah auch diefer, obmohl er fein 
Leben retten foll, in fchmeres Leib verfdllt. Unb gmar btlben biefe 
Worte einen gufammenhangenben Satz, es ist ohne eigentliche Verdn- 
berung eines Vuchftabens gu fchreiben: 

Auch im Folgenben ift 7701^905 6 ^cXXcov fchmerlich richtig. Me^- 
Xco? fann nicht fo abfolut stehen, man mill c)tttXX,)(7^«t fuppliren, 
aber fo fann ber Chor nicht reben, ba er eben felbst anerkannt hatte, 
bah beibe bem Ungluck verfallen ftnb. Musgrave unb Hermann ver- 
muthen Tivrk^o^ 0 ^«XXo^; mobet man FlttX^^kz'o^ ergdngen foll; 
aber es ist bieh eine gar feltfame unb gegmungene Rebemeife, mo man 
einfach ermartet, mer ift mehr unglucklich ober mehr gu bemitleiben. 
Die Stelle ist mohl ftdrfer verberbt, ich vermuthe: 

TioVk^o^ 0 ^t«XXo^ ^l,t). cop; 
b. h. mer liegt mir mehr am Hergen, mer verbient mehr Mitleib, mie 
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ja bie active $orm ixekio au* fonft ftatt ber mebialcn fte&t, 3. S. 
Androm. 851: iva vsqtsqoigiv /.iskco. Troad. 842: ovquviSouoi 

S3. 651: 
"Ey&qg f.is (.uxqov, tolvtol da (p&doag Xsysig, 
nXr'v ev t« yao twv paGiXscov nud'^fiara 
Yaaai ndvxeg, Sv intOTQOfpq Tig r(V. 

3m dialog, befonberS in bcr ©tt*omtytl>ie, mo jeber $erfon glei*toiet 
Stoum juget&eilt mirb, fmb gemiffe ffiteberbolungen nicfct ju ijermeiben ; 
abcr e§ mirb bann bod? immer bev Slu^brud tjariirt, nicfet baffelbe 
SBort lebtglicb urn ben $er3 ju futten mieber^olt, lute ̂ier, ido €<f>&rjs 
genou baffelbe ift, ma§ y&doug Uysig (gip&ijs U%ac) befagt. 2lu* 
^at cod. B gar nidfrt (p&daa;, fonbern cpgciaag: e$ i(t r«vi« t* 
i x q>gdaag €/,s ig ^u fdjreiben : f/S)u bift mir guttorgelomnten 
unb ̂ aft gang baffelbe auSgefyrocben, »a§ ic^ fagen moflte." rt ftatt 
()e toertangt not^menbig ber ©ebanfe. S)ie SBerbinbung Don ixq){>u&iv 
unb ta'y* ^ lie^e fid& jmar bur* ©tetten, n>ie ©op^. ̂ iloct. 555 : 
<PQ(loov d' Slubq / gke^ag re^tfertigen, bo* foUte man bann £*- 
cpQa^av Xeysig ober ixcpQu&ig Xiycov ertoarten, ba^er &abe i* 
fyeig toorgejogen. 

8. 662: 
do%& Ss xotg noXXotai, noXkoi yag xaxoi} 
nQoSovg os ovXQsoS* avxog sig ol'xovg (xovog, 
% xai cpovsvaag ini voaovai ddf.taai 
ydxpai f,ioQOV aoi otjg rvqavvi'Sog %dQiv, 
syxXrjQOV cog df' afjv xaaiyv^rt]V ya(.icov. 

S)er ©inn ift Hat; $glabe§ fagt: bie einen merben glauben, t* ^dtte 
bur* SSerratfc wein Seben gerettet, anbere merben no* meiter ge^en 
unb befyaupten, i* ')dtte bir na* bem Seben getra*tet, urn bann al§ 
nd*fter @rbe Don bem £&rone Seft^ ju ergreifen. 3lber ber 2lu§bru<f 
fforevGu; ydxpat /udyov ooi ift unlogif*, benn (tdnzeiv ift auS* 
ftnnen, anftiften, mirb alfo immer nur t>on einem beabfi*tigten SKorbe 
gebrau*t bam it ift aber ber Slorift (povtvuug untjereinbar. Ser 
ge^Ier ift lei*t gu entfcrnen, menn man ij xui <p o v tvaa i o' 
ini voaoviji dcof.i(xai cPdxjjag fio^ov am f*reibt. 93eben!Ci* ift 
ber fotgenbe 35er§ ; bie SBorte fonnen eigentli* ni*tl anbere^ bebeuten, 
al§: Urn bann beine ©*roefter Plectra gu ̂ eiratljen unb bur* btefe 
SSerbinbung bie §errf*aft tjon Hrgo§ ju geminnen. HUein SJtylabeS 
ift na* ber ̂ )arftellung be§ (^uripibeS beretts mit Qtectta t?ermdl)U, 
e^e er bie %afyt na* bem $onto3 antrat. Hermann f*reibt ̂M- 
q o v, urn biefer ©*mierigleit ju entge^en (inbem i* beine ©*mefter 
3U ber 3*it ̂ eirat(?ete, mo fie no* arm, o^ne 5lu§p*t auf bie^ (Srb* 
folge mar). 3lber abgefe&en bat>on, bafe e§ bann notl)menbig ynv<*>g 
^ei|en mufete, ift au* ber ©ebanfe ̂6*ft matt, ©o Hetbt nur bie 
(grlldrung ©eibler'S ubrig, ber yufiitv, ma§ fonft einen momentanen 
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Act bezeichnet, burch uxorviu 1ial)iturn8 Nberfetzt; aber biefe Be- 
beutung ift fonft nirgenbs nachmeisbar; ich glaube vielmehr, bag ber 
Vers ganz zu tilgen ift. Er marb zur Erlduterung hinzugefugt von 
einem, bem nicht gegenwdrtig mar, bag Electra bereits mit Pylabes 
verbunben mar. Man fann aber ben Vers fehr gut entbehren, benn 
bie Absicht bes hinterliftigen Morbes ift flar ausgefprochen in ben 
Worten 0H5 rv^aw/<)o5 /«(>l^. - V. 696 ̂ 3^)^a ^pcovkl' r«^e« 
<)e5 ̂c^klv xax« hat Porfon richtig gefuhlt, bag es ein hbchft matter 
Gebanfe ift zu fagen: mein Ungluck mug ertragen merben, 
mo man ermartet: ich allein mug mein Ungluck tragen, 
Niemanb fann mir biefe Last abnehmen ober erleichtern. 
Es ift ganz vergeblich, menn Hermann unb Schoene burch bie Neto- 
nung bem Gebanfen aufhelfen mollen, mobei benn ber erftere ben Haupt- 
nachbruck auf c/c^ki^ ber anbere auf ru^i legt. Nur ift nicht mit 
Porfon ^kt>> s^ e zu fchreiben, mas nicht bie geringfte Wahrfchein- 
lichfeit hat, fonbern rtt/t' «Xt( s^t^ki^ xaxci. ,,Mein eigenes Leib 
ift fchmer genug zu tragen, ich mill bich nicht auch in's Ungluck ftur- 
zen." Wie leicht I^l^^/t) in I'^Hl^^L/ ubergehen fonnte, 
sieht jeber. 

V. 725: 
Oi'. O^ew ' tiv F' c^«^/' 0^x01^ norlx cvcikjs^. 

/ll. 7055 <7055 ̂»/Xol<7t ^«^u^«r' anoFcotia) r«cke. 
Iphigenia fpricht bie Forme! aus, bie Pylabes bann mieberholen foil, 
hier pagt aber roix c^ok? nicht, ba ja Iphigenia eben im Namen bes 
Schmorenben fpricht. Man hat biefe Inconvenienz ganz uberfehen, 
nur Hartung unb Sauppe (bei Schoene) mollen <)toollv statt <>co'<7a) 
fchreiben: allein mo im Drama dhnliche Schilberungen sich sinben, mo 
ber Eine bem Anbern bie Eibesformel vorfagt, finbet sich fonft bie 
or at 10 rsota angemanbt, mie bei Ariftoph. Lysiftr. V. 212 ss. Auch 
hat ber zmiefache Infinitiv etmas gar Ldftiges. Es ift vielmehr zu 
fchreiben : 

mie ja auch Pylabes genau biefelben Worte mieberholt. ?'0^ 5^055 
ift eine Interpolation gebankenlofer Abfchreiber, bie ben Zufammenhang 
nicht berucksichtigten, unb meil Iphigenia biefe Worte fpricht unb ber 
Brief an ihre Freunbe gerichtet ift, bas Pronomen ber erften Perfon 
fubftituiren zu mussen glaubten. 

V. 784: 

Dieg ift ein gar f eltf amer Ausbruck ; bie Worte fonnten nur bebeuten: 
von feines Namens Ruhm ift Argos unb Nauplia erfullt. Aber ber 
Name Iemanbes fann in einem Lanbe viel genannt merben, ohne bag 
er felbst im Lanbe vermeilt: unb boch mug Iphigenia gefagt haben, 
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Orestes ift in Argos, wie bie Antwort : ovx c<7r' exc5 ̂05, w ra- 
Xaevee, oi'^ovox beweift. Es ift eine ganz vergebliche Muhe, wenn 
bie Erfldrer behaupten, bie Ausbritcke bes Erfullens wurben im 
Griechifchen gebraucht, urn ben Aufenthalt an einem Orte zu bezeichnen : 
wenn Euripibes Oreft. 54 sagt X,^c?« ̂ avnrX/ltov Fx^X^^w,' 7iX«r//, 
fo heiht bieh nicht, Menelaos verweilt im Hafen, fonbern feine 
Schiffe fullen ben Hafen. Ich vermuthe, bah hier zu lesen ift: ro ck' 
"^9/05 avrov i<7rov ̂  re ^V«v7i^/«, b. h. Argos unb Nauplia 
fennen ihn, nicht biefes Lanb. Der Dichter fonnte oecke^ fchreiben, 
aber er gebraucht lieber ben Dual mit Ruckftcht auf bas Folgenbe. 
Schon Homer wenbet biese Verfchrdnfung an, II. E. 774 : ei Fcx' 
^9^5 «()/wl7t 5<tt/??5 xa/ Oo5/3v5 '^TroXXw^ Ob. A. 513 : "L?5« 
^eiv etc, ''^/6(>ovra /ll ̂ t^Xt)tsw^ rc ̂ co, c^l /(coxvitt^ re. Alf< 
man muh sie befonbers geliebt haben, baher fte bie alten Grammatifer 
als o/At« '^Xx/eapliel!? bezeichnen. 

V. 800: 

Im erften Vers hat Kirchhoff richtig bie hanbfchriftliche Lesart a,e- 
Fe'§m verbessert. Den folgenben Vers erlldrt Schoene : ,,bie eble Hoch- 
zeit, welche ich mit Achilles eingehen follte, machte, bah ich bes Babes 
nicht entbehrte." Dieh sei negativ ausgebruckt, statt bes pofttiven Ge- 
banfens : urn ber Hochzeit willen wurbe mir bas Bab zugefenbet. Aber 
es ift nicht wahrfcheinlich, bah Iphigenia wirflich bas Bratttbab nahm: 
fte war zwar unter bem Vorwanbe ber Vermdhlung nach Aults ge- 
bracht, aber bie Tdufchung lieh ftch boch nicht bis zum letzten Moment 
burchfuhren. Offenbar will Iphigenia fagen, fte ertnnere ftch wohl 
baran, aber fte hade bavon feinen Gebrauch gemacht; bie Negation 
gehort nicht zum Verbum, fonbern zu eo^o^, unb es ftnb wohl auch 
bie Worte felbft paffenber zu orbnen: o,' ̂ «^ kti^Xo^ s 7,^05 c3^ 
^t' «s/>c/Xkra, da bas Metrum ben Dichter nicht veranlassen fonnte, 
von ber gewohnlichen Wortftellung abzuweichen. Iphigenia fagt also: 
bie Vermdhlung, bie feine gluckliche, feine wirfliche war, hat mir bie 
Weihe bes Nrautbabes entzogen. 

V. 616: 

c^i ̂ c«^o^ L^o^»ol5 ik«()yv c^ Fsi^toe^. 
Die Herausgeber haben, urn lauter Dochmien herzuftellen, fehr frei er- 
gdnzt: 7^or'er,, Lvic /?(>k<zpo5 li' eXi7io,>. Es ift einfach zu fchreiben: 

unb zwar fchliehen ftch biefe Worte Iphigenia's unmittelbar an ihre 
fruheren an. 

V. 851: 
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naliv unb no'e(o<;9 and (povov ns/nxpvo 
naTQid* eg ̂ AQysiuv 
TtQiv in} %{(pog aif.iaxi ato nsldaai; 

Ilolig fann nut bieStabt be§ %')oa% beaetdmen, abet nirgenbS fonft 
mirb in bem 6tu<fe eine Stabt ber Sautter in ber !Wd&e be$ SempelS 
ermdfynt, roaS gemifs nidjt jufdflig ift; aucfo befrembet bie tmlgdre attu 
fd^e §orm in tyrifcben Serfen, 2Ran fonnte einen fpnonpmen 3lu§bru<f 
ju bem folgenben «7ro (povov erroarten; t>od) ift nielletcfet $u (ejen: 

Tlakiv dnoareXdo o' dno q>6vov ntjuxpa). 
3n bemSolgenben mu^ man inimit neidoai ^erbinben, ein SSerbum 
sninsXdttiv fommt fonft nirgenb§ &or, «wi ift eben in SBerbinbung 
mit nfAiilco gang itberflufftg, tt?a&rfd?einlid) ift ini ftatt i'^co Der* 
fdbrieben; gang d^nlicb fagt (SurtjnbeS in ber ̂ elena S. 355: ft g£- 
(poxrovov di<oytua XaijLiOQviov acpayug avxooiduqov s<J(O nf- 
idoco did GUQxog ujluXXuv. 

SB. 869: 
Tig av ovv rdd9 av j) &sog % pQorog tj 
%{ %wv a 6 ox ft co v 
noQOV Gvnoyov e^avvaag 
dvoiv rolv (.iovoiv ̂AtqsiSouv <puvsT 
xaxcov €xXvaiv: 

S)a (pavhl im cod. B fefylt, tann bie$ SSerbum mobl nur al$ (Srgdn* 
^ung eineS @rammati!er§ gelten; aber id) bin nicfyt mit^trcb^off eim 
tjerftanben, wenn er rpavtl tilgt unb e^avvaai f dbreibt : bann 
»iirben bie beiben Slccufatbe n oqov unb sxXvoiv ̂ on btefem einen 
SSerbum ab^dngig fein, eine gar unHare unb fcbtoerfdflige 2lu3brucfe* 
meije. @$ ift ftcfeer ein SSerbum ju ergdn^en, nur ni<$t (pavet, {on* 
bern bie^: 

/Ivotv rotv fxovoiv ^AtQtiiaw tioqoi 
xaxcov exKvaiv. 

i)ergl. 6opb« Oed. R. 921 : c'O7ico^ Ai;aiv tiv* r^Xv evayfj noyotg. 
». 1014: 

OP. TlvXddfjg d' od' ft(xtv nov retd^eTai (povov; 
10. Tavxov xsqoTv aoi Xityrai /.u'ao/Li' s/oov. 

3tf)igenia ̂atte i^ren tylan bargelegt, trie fte fomo^l ben Sruber, aU 
and) ba§ 33t(b ber ©ottin am ©eftabe beS Tlmc$ luftriren mode; ba 
fragt Orefte§, »a§ nun mit $plabe§ gefdje^en fofle, unb 3p^ig^ia 
ermibert, fie toerbe t)ergeben, au* biefer babe $&eil an ber iBlutfd&ulb 
unb bebiirfe ber Steinigung. S)ie Serfu^e, ba§ unpaffenbe qpoVov ̂u 
fcfcu^en, ftnb al§ mi^Iungen ̂u betra^ten, bie 9lntmort ber 3pf)tgenni 
entfernt nid&t, mie 6c^oene meint, ben 2lnfto{$, fonbern erKdrt nur ba§ 
6ntftel?en ber ©orruptel: aber toa§> man &orgefd?lagen ')at, urn bie 
SBerberbnijj 3U entfernen, novov ober dr'Xov, lann nid&t befriebtgen; 
id& ttermut&e nov Tercfyrai ymoQof. @§ mar biefe eine in Slt^en 
gana gcldufige fpric^mortlic^e SBenbung, t)ergL $foto Euthyd. p? 279, C: 
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trjv dh ao<f/av nov %oqov Tu£o/.iev; iv rotg dya&otg ij nwg 
Myeig; unb bie Semerfungen Don SBinielmann in biefer Stette. 

25. 1079 : 
Za/Qvoov dh df i/LinoXag 
vooxov paQpagov jjX&ov, 
iv&a rug iXacpoxTOVOv 
&eug d/LKpinolov xoquv 
natd' yAyaf.tSfivoviav XaxQSvta 
(i(Of,iovg rs furjXo&vtag. 

©Hawn, bie man bur* Sauf crmorbcn ^at, ^eifeen freiltc^ xqvocSv*]- 
toi dovloi, abet tyx/gvooc ijunolrj ift ein ganj ttngetod^nlid^et 
8lu§bni<i: Ca/^rao^bcaetdfenetfonftuberaflnurba^ »a§ mit ©olb toer* 
jtert, ret* an ©olb ift, rote ̂a/grow dwpa, nilx^ QQfjxt'a. 5Bo 
tnoglicb no* auffadenber ift ber 2lu£brucf voatov Pagpagov $l&ov} 
roaS na* ber 2lnft*t ber @rf(drer footel ate odov tig yijv pdQ§a- 
qov fo&ov bejeicimen foO. ®er S)i*ter f*rieb: 

Zd/Qvoov dh di9 i/nnoXag 
v vlov ftdgflaQOv fj'&ov. 

unb nun ift au* ba§ Sofgenbe ev&a rag iXoKpoxrovov ktA. flar, 
SBan Dergl. nur SS. 128: evarvXav Nawv XQvayQeig &Qiy- 
xovg. yiand bat in fetner 3Iu§gabe bie ganje Stede arg toerunftaltet, 
er f*reibt ̂aflQvoov dh di' i/nnoXug Nuaov (laQpaQOV $X&ov 
yEv a Tag hlXavoffovov Qeag, offenbar nur, urn genaue JRc« 
fponfton tnit bem ftropfrifdjen SSerfc beraufteden, bie ber $t*ter in 
biefen Iogaobif*en Stvo^^en niemate beoba*tet t>at ; bie Aritif foBte 
bo* enbli* etnmal aufboren, na* roiUtu^rIt*en ©efe^en, roe(*e bie 
grie*if*e $oefte niemate anerfannt t)at, bie Ueberlieferung um3ugie« 
ftalten, am menigften Wt* 9iaucf ein fo un$iemli*e§ 33eimprt ftatt be^ 
paffenben unb ̂ er!ommti*en iXaffoxzovov fubftituiren foflen, Sbenfo 
bat Cigala, ber fonft befonnen unb )}erftdnbig ift, unb beffen 
83eitrdge gur Ariti! btefer Sragobie ades Sob Derbtenen, bur* eine 
ungegrunbete Semerfung 6*oenef§ Derleitet, Slnfto^ an bem (Sptt^eton 
piofioi jtiijAo&vTai genommen, unb mid fieXeod-vrai f*reiben, 
eine Eonjectur, bie bur*aug tterfe&lt ift. 5lbgefe^en Don metrif*en 
Sebenfen ift jene§ Gompofitum felbft gana un^ulafftg ; roo^I rourben bie 
2Renf*en piXeoi Pqotoi genannt, aber barau§ folgt ni*t, baft man 
nun andf psXtog f*[e*t^tn fur Pgordg gebrau*en unb g. 93. pe- 
XeoxrovoQ ftatt pgoroxrovog fagen fonne. MijXo&faai ftcofuoi ift 
ein gan^ wntablt*er 2lu§brud: GuripibeS gebrau*t in ben I^rif*en 
$artien tftette fte^enbe Seiroorter gana na* ber SBetfe be^ @)>o§, t^eite 
Gpitfyeta, roel*e fur ben befonberen gad ))affen, roie fte re*t eigentli* 
ber tyrif*en $oefie aufommen. 3u ber erften Slaffe roerben rotr ba§ 
bier gebrau*te %it^eton re*nen bflrfen, roa§ ni*t t>ie( mefyt befagt, 
ate uber^aupt Opferaitdre: gerabe fo gebrau*en bie Sragiter 
fitjXooyaytiv in bem aflgemeinen Sinne be£ D^fern§, »ergl. 6o))^ 
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Electra V. 272, Euriptb. Pleifth. Fr. 630, Aristoph. Av. 1232 unb 
ebenfo steht ^^Xo^rav bei Eurip. A1o68t. 121. Auherbem macht 
fchon Seibler bie richtige Bemertung, bah nicht ausfchliehlich Menfchen- 
opfer ber Artemig bargebracht wurben. Nach ber Darftellung beg Eu- 
ripibeg werben Menfchen nur in bem befonberen Falle geopfert, wenn 
ein Frember, ein Hellene in bag ungaftliche Skythenlanb verfchlagen 
war: folche Opfer, bie vom Zufall abhingen, wurben balb in groheren, 
balb in kurzeren Zwifchenrdumen bargebracht ; bieh fchlieht aber regel- 
mdhige Opfer von Thieren nicht aug, bie wir auch hier voraugfetzen 
bkrfen. - Auch bie folgenben Worte sinb meineg Erachteng bigher 
nicht richtig behanbelt^worben: 

^T/Xovc?' aroev Fe« 7l«»Tv5 

am wenigsteng verftehe ich, wie Lenting unb Hermann, benen Schoene 
folgt, /etk,«/3«XXe^ ck' evcka^ov,« fchreiben konnten. Ich glaube, eg 
ift einfach zu lefen: HleT«/3«XXetv <5v^al^o?/«' ̂ tkr« ̂ «^> 
c «'rv/, «( sober e v r v //«,») xaxo v<7^«e ̂. /3. «iwv. Bestdnbi- 
geg Gluck ift naturlich bag wunfchengwerthefte Loog, wag ben Men- 
fchen zu Theil werben kann : wem bieg nicht vergonnt warb, ift immer 
noch besser baran, wenn er beftdnbig im Ungluck stch besindet, alg ber, 
bessen fruhereg Gluck in Ungluck stch verwanbelt; unb fo wirb mit 
Nachbruck ber Wechfel beg Gefchickeg fur bag grohte Ungluck erkldrt 
unb biefer allgemetne Gebanke burch ben weiteren Zufatz: /l<cr« /«^ 
xrX. erldutert. Diefer Zufah war nothig, benn ein Wanbel sinbet ja 
auch statt, wenn bag Unglttck in Gluck ubergeht, aber biefen Fall be- 
ruckstchtigt ber Dichter hier gar nicht. 

Ganz befonberg fchwierig ift bie Stelle, wo ber Chor wunfcht, 
bah er wieber wie in feiner Iugenb in ber Heimath am Reigentanze 
Theil nehmen moge, V. 1110: )<o(>o55 ^i tir«/^ s^e x«/ ?i«^- 

^«« /LVl'tie?, k<7x/a^ov. Dag letzte Wort giebt burchaug keinen 
passenben Sinn, bennoch hat Niemanb erkannt, bah gerabe hier ber 
Sih beg Fehlerg liegt. Seibler fchwantt, ob man «vr«5 (/^l«5) 
bazu ergdnzen folle ober ob eg fo vtel alg siixett^^v bebeute. Her- 
mann verwirft beibeg mit Recht, aber wenn er felbft zu o^e x«/ 
7l«^^e^o5 aug <7r«/?/v e<7T?/v im Gebanken ergdnzt, unb bann 
ec5x,«^0v in einen zweiten Nebenfah bringt, ore....),cvl)v 
c7t^k<7x/«^oi' unb bieh burch ynnm variis p».11i8 ot eon- 
0 in HI 8 amiotll. F6N9.IQ inniudr ad HIN uberfeht, fo zetgt fchon 
biefe Ueberfehung ganz beutlich bag Unpassenbe biefer Conjectur; benn 
was haben bie bunten Gewdnber mit bem /L>vv t7v?ttne/«^ov zu 
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t&un? 3)a§ 3tid?tige ldf$t ft* mit Sid&er&eit fcerfteDen, bet 2)id)ter 
fd&rieb: iipi'a^ov, inbem er, tt>ie aucb fonft ofter abfidjtlicb, ba§ Serbian 
big $umSd)luffe be§ ©afceS auffpart. xpid&iv, fonne bag bamit &er* 
roanbte iyiao&ai (ixp/a) unb bic Gompoftta *), toirb gerabe fo tote 
Trai^fiv befonberS t>om Sana, ©aitenfpiel obcr gpmntfcben Uebungen 
gebraucbt, Dgl. $omer Ob. y, 429: snsua xai uklcog ex/jidaa&at 
MoXnjj xai (piofxiyyi. Slpoll. Mb. HI, 948 : Oi5(T «()« MrjSsi'qe 
dvfiog TQoinsi' alXo voijaai, MsXno/Lisvrjg n(Q o/lhoq* naoai 
$s oi, fjvTiv9 d&vQoi Mollify, ovv. em 8t]Qov 6<frivSav(v 
ix/jidapdai. Slriftop^ Lys. 1302 toon ben S)io$turen: roi dfj nuo* 
EvQoirav xpidddovn. 2)ie gan^e 6telle tourbe icfc fo orbnen: 

XoqvTq ds GTui'rjv, 89i xai 
nctQ&svog, cvSoxi'ilmov ydf.i(ov, 
naqa nod' eiXiaaovaa (pilag 
juargog ijXixwv Sidaoig 
ig af.u'XXag xaQi'roov xai 
XXidag dfigonXovroio 
elg sqlv ogvvfzsva, noXvnot'xiXa 
(paQsa xai nXoxdpovg nsQipaXXopiva 
yevvoi vy i'f/iu£ov. 

Evdoyj'/ncov ydf,icov, n>a$ man auf bie toerfcfytebenfte SBeife ^at dnbern 
tooQen, &alte icb ftir gan^ xid)t'Q, nut barf mann baffetbe ntcfct mit 
naQ&hog toerbinben, fonbern ber ©enitto ftebt fi'tr ftcb, bei einer 
feierlic^en ^odbjett, man M ntcfot not^tg o^rcor gu ergdn^en, 
fonbern ber ©enitto ift ebenfo 511 faffen tote in nunoiwv dvefiwv, 
vqvBfu'qg, vnvov. ©dnjlicb toerfe^lt ift SRauci^ Sonjectur n dg o%og 
svioxt'/LioDv yd/.icov: SRaucf ^at toa&rfcfeeinlid) babei an Slriftopb* 
Av. 1740 gebadjt, too @ro§ al% Zr'vog ndoo/og ydf.icov rrjg xy 
Bvdatf.iovog"B.Qag bejeicfcnet mirb; aber twer mit ben griedjifcben 
3l(tert^mern nur etnigermafeen toertraut ift, meife, t)afe ba§ 2lmt beS 
nctQoxog bei ber #ocb$eit niemaB einer ^rau sufdflt, am aflermenig* 
ften pa^t bie (Srmdbnung beg ndooy^og fur unfere SteHe, mo ber 
Sleigentana ber ̂ungfrauen bei ber feftlicben §etmfufyrung ber Sraut 
geWUbert tt)irb. - Qvdaoig fyabe icb gefdferieben ftatt fodoovg, 
baffetbe bat iBabbam uermutbet (beffen Hu^gabe icfe nicfet benufcen lonnte, 
baber id& blofe auf bie Slnfubrungen bei Slnberen angetoiefen toax), fo 
bai alfo slXiaaovaa abfolut gebraud&t ift, n?ie Phoeniss. 235 tlXia- 
G(ov d&avaTag &sov xogog ysvoi'fiav u(po($OQ nagd (Lt€*rofiffala 
yvaXa Qot'flov. %n ftdb ware jtoar gegen bie Serbinbung uh'oaeiv 
didoovg nicfet§ einaumenben, aber ba tjXi'xmv binjutritt, erfenntman 
beutlidb, bafe ber Sifter eine anbere ©tructur gebraucfete, unb eben 
weil er &ier fodooig fcbrieb, mag er oben ben ©enitto evtoxi'pinv 

1) 53ergt. HemffertymS bet ffiufjnfen Ep. Crit. II. 213. 'Eiirt&afou, 
hpiu ftnt) lebupUcivte goimcit, cutftauben au§ oeytao&M, oeipiu. 
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ydtiav bem 2)atto ydfioig aorgejogen ̂aben. 3)ann fcaben bie £bfdjr. 
ic dfiikkag /ctQiTav y^ahag upQonlovTOio. ©tatt Xairag bat 
fcbon aJtattlanb yMd<*$ fcerbeffert, bcim Wctgentanj mettcifetn bic 
•Dtdbdjen miteinanber ebenfo ibre 9lnmutb unb ©emanbtbeit (ydQirsg, 
toaS baber bei $mbar unb and) fonft fo oft toon (Sboren gebrau#t 
tmrb), ate and) tyxz $racbtgemdnber unb i^ren 6^mudt §u seigen; 
aber eben be^alb !ann man eine tterbinbenbe $artife( lote xa/ ntcfet 
miffen, beren Slu^fad au^erbem baS -Dtetrum an^eigt. cA^qo7iXovtoio 
mage icb nicfyt 3U dnbern, obmol;( gerabe ̂ ter bie %wm etma§ fe^r 
SluffaflenbeS ^at unb ben S5erba*t bet 3ntetpotation eine§ b^antini* 
fc^en ©rammotiferS ermecft ; bet 3)i*ter fonnte in ber Strophe red^t gut 

^Ef.16 d' avrov (nQo) lanovaa 
Pfoy QO&ioioiv 

ftatt (todioiq nXuraig fd&reiben, unb ebenfo bier /hdag afiqanlov- 
rov. Statt o^vvfiiva fyabe id) fritter oqw /lisv av (ober, roenn 
man biefe gorm nic^t gelten laffen mitt, oQw/jiivav) »ermutbet, bod& 
ift bie 3lenbetung nic^t notfcig. 3n ber Strops Rnb bie lefcten Serfe 
mobl fo 5U fdjretben: 

yAeQi d* laxia naQ uqotovov xara 
7iQ([)Qav vtibq oTohov ixntTuooxJOi nodsg 
vaog oixvnofxnot). 

S)iefe ©cbilberung ^eugt bieQeid&t me^r toon dngftlidjer ©enauigleit, 
aU t>on poetifcfter Bfybntyit, aber entfprtd}t ganj ber SBeife be§ @u« 
ripibe^. 

38. 1119j TLnv 'ad9 tj nvXcoQog rcovds d'co/ndrcov yvvij 
cE'lrjvi'g ; tjdt] rwv %ivmv xar/^^aro ,• 
ddvTGig ev dyvotg awfia XdjLinovrai nvgi; 

3<ft lann micfe nic^t bobon ubeqeugen, ba^ falpneod-ai nvgi' ein 
juldfftger 3lu§br«(f fei unb bobe bafyer jj '/.i aXdnrovrui nrgi 
DermutM : d^iaXdnrstv gebraudbt S^fopbron 2J. 34, unb $ef^*iu§ 
fubrt baffelbe Serbum au§ ©opbocle^ an : rj^aXdxpav xQr'j/ai, dya- 
vtaai. 2o<poxljjg Vdvaaet (.taivofxevo). 2Benn b^r nicbt ein 3rr* 
tbum be§ ©rammati!er§ ftattfinbet, fo mu^ man eine 9tebenform 
^f.taXdnr(o annebmen, bie ftdfe burcfy mancbe Stnatogien, mie ijkai'va, 
tfXaoxd^ia u. f. to. redbtfertigen Idjit, unb bann Idnnte man auc& b^r 
rjfjia'kdnrovTai fcbreiben. 

8.1181: 
/(P. 2v dh (tis'vcov avtov nQO vacjv Trj few - 00. Ti 

10. "Ayvioov XQva(U P&u&qov 
ift nic^t nvQa(fy fonbern entmeber mit SJlu^graue Sqooo)^ ober 
XQ(0O(T(p ju fdbreiben. 

Ser 6borgefang 35. 1200 ff. ift bur* sa^treid&e Serberbniffe ent- 
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ftettt unb bie (Smenbation barum fc&mierig, roeil oft me&rere SRoglid)* 
feiten ft<$ barbieten, fo gteicb im Gingange: 

Evnuig 6 AoLTOvq yovog, 
ov noTB Jrfkiag iv xaQnocpogoig yvdXoig 
XQvooy.6f.iav (DoTfiov 
iv xi&doa oocpov, a t' ini ro^tov 
svaroxi'a ydvvxai 
cp€Q€i viv dno SeiqdSog flvaliaq. 

&% ift unmoglid), tt>ie 6eib(er unb tnit i^tn bie nteiften fierau^gebcr 
anne^men, ov nors tnit q>*Qsi ju fcerbinben, fonbern ber JHelattDfaj 
erforbert fcin cigene§ SJerbum, n?eldbe§ eben bie ©eburt be$ Stpoflo in 
S)elo3 befleidfenete. S)a§ einfacbfte ift ov rhc ober el fann aucfe ba3 
SSerbum gang auggefaKen fcin, ba aud& ba§ SJletrum ber 2lntifttop&e 
ntd}t gcfid)ert ift. SSiedetcbt ift 311 fd)teiben: 

Evnaig 6 ytarovg} ov note /JtjXidaiv xaQnocpoQOig yvdXoig 
3/Etixts XQvooxo/Liav. 

@erabe biefe^ (S^orlieb ift x>kl'ai) burd) erHdrenbe 3ufd$e, bie ftd^er 
fcfeon au§ alter 3eit ftammen, entfteQt toorben unb biefe uberflufftgen 
@(offeme ^aben bann ofter mieber ben Slu^faQ anberer unentbefyrlicfcer 
SBorte ̂eranlajst* (DoTfiov Ijdben fdbon bie §erau§geber entfernt, aber 
auc& yovog ift ein fold)e§ ©loffem; ber Sifter nannte ben Styoflo 
evnaig gerabe fo, tt)ie Dreft. 35. 953 ^erfe^one vaWfaaig &sd 
genannt toirb* /JijXidaiv fyat ©eibler emenbirt. UebrigenS ift 
ntir intmer bie beildufige @rh)d^nung ber 2lrtemi§ anfto^ig gemefen, 
bie ben 3ttfammenl)ang nicbt then poffenb unterbridjt, ba ba§ ganje 
S^oriieb ftd& nur auf SlpoCio bejie^t, id) babe ba&er toermut^et tit9 
ini %6%wv evaro/ja ydwrai, Apollo ber SKeifter ift fet e§ im 
Qit^erfpiel, fet e§ im Sogenfdneften. ©erabe ')'ex mar bie (Srmd^nung 
ber le^teren @igenf(^aft fe&r paffenb, ba 'a Apollo eben im &ampfe 
mit ben Srac&en biefelbe fo au^gejeid&net betod^rte; bo* befriebigt micfe 
biefe Slenberung felbft ntcbt redjt. SRacfe^er aber ift n'd)t mit ©eibler 
y^£r iViy 3u fd^reiben, fonbern 

Q € q e vi v <)' «7ro Sugdiog Hvah'ag 
Xo%€tu xXtiva X in ova a 
dardxTiov (LidxijQ vduxiov 

unb jwar ift dordxroyv vddrwv, n>ie au* bie fru^eren Grlldrer er* 
fannt ̂aben, not^menbig mit "ko/jta ju t>erbtnben. 3n ber 2lnti* 
ftrop^e 

Qs/luv d' ini yag icov 
nald' dnsvdaaaxo 
an 6 tyx&ewv 
XQtjar^ui'cov 

ift icov offenbar toerberbt, aber bie S5crfucbe ber neuften Sritifer gemV 
gen ni*t. 3* lefe: 
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Qipiv d' insi Fag natd' dnsvdaaaro IIv&wvoq dno 

XQijGTqoi'ayv. 
FLv&copog i)at aug§ermann ergdn3t, toafyrfgeinlig war in bet alten 

tcov 

§bfgr. Tlvditav ate SSariante baruber gefdbrieben, flv&wvog, tmb 
baraul cntftanb ba§ finnlofe yugjwv. Stagger lefe ig: 

Td re nQiv rd xy antid* oV e/nsXXs rvystv 
vnvov xaxu Svoipeqaq yag 
svvdg scpQatyv, 

tua^renb jefct kqwtu unb dvofpegug gelefen hrirb. Jvocpsgag f)dben 
ubrigenS au* bie alten 2(u3gaben, fo ̂eifet bei £eftob S^eog. 736. 807 
bte Grbe dvocpsg^ t>or 3lllem aber toergletge man S^eoQnig S. 243 
dvocpsQqg vno xsv&soi yui'i]Qi obtoofyt au4 bort bie geringeren 
#bfcfer. SvocpsQotg bieten. 3^ne§ mirb burd) ipepob S^eog. 334 «(>€- 
f.ivtjg ysv&eoi yai'rjg, 300 unb 483 ^a&irjg vno xei$eai yarrjg 
fyinldnglid) gefgu^t; in fotcfcen formet^aften HuSbruden pflegen aug 
bie fpdteren $id>ter ft* jeber Variation ju entyalten2). 3m golgen- 
ben fgeint mir Fata de f,iavtetov dcfsi'ltTo ti^Uv ber 5Rame ber 
@aea ebenfalte entbe^rli^ aber i* moite barin !eine interpolation 
erblidten, fonbern lefe: rd/a de /Liavrst'cov drpeiXero xi/nav, 
ba TAX A unb FAIA leidfyt ^erwe^felt toerben tonnten. 3)agegen 
ift meiter^in: 

ILv&i'cov 86(.i(3DV x&ovt'av dffslstv 
d'sag fiijviv vvyjovg ty ivondg 

tne^rffl* entftellt; bie urfpriinglicte 2e3art luar mo^l: 
II i'v^/cov ddjLKov xdovi'uv dcpsXeiv f.irjvtv vvyjovg z' ovsi'q o v g. 

Osd; ift eine Sfanbbemerfung r>on fpdterer §anb, mie au* Hermann 
erlannt ')at. 2)ann aber ijabcn bie Slbfdjreiber bie d^nlicfeen S3er#au^ 
gdnge mit einanber tjertaufcfct, tier fte^t jefct vvyjovg t' ivondg, 
ein paar Serfe meiter vvyjovg ovti'govg, man braudjt nur ovet'oovg 
an bie erfte, ivondg an bie jmeite ©telle ju fe^en, bann refyonbirt 
ber jmeite S5er§ genau bem entfpred&enben 9Jer§ ber 6trop^e ; tier ent« 

fpregen in ber Stropfye bie SBorte: 
Fug nsXcSQiov Teoag} ii(,i(fen£ /Liavrtiov y&oviov, 

wo am Sdjluffe ein SBort aulgefallen ift ; menn man bie epifcfoe gorm 
bem 3)ragifer $utrauen burfte, tourbe i* Os/nuTrog ergdnjen, bie 
dmdtnung biefer ©ottin ift gerabe tier ganj angemeffen, aug mirb 
fo erft ber Gingang ber 5lntiftropte in ba§ recfote 2icbt gefe^t. Slug 
ba§ 3olgenbe bebarfber $Ra*tulfe: 

TSni d' easiGSv xoftav navaev vvyiovg ove/govg, 
and db la&oavvav vvxiconov i£slXfv pQOtcov. 

2) SSie ©crmann baju tarn, ju fgrciben oV .... vnvov xarcc dvo- 
(ptQag tvvcts ya$ €(pQa£ev ai'oi Devftc^e id} nidjt 
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G& genugt nicfct, evonag fur dvsiQovg fcerjufteflen, vvyjovg fann ber 
3)id&ter nid?t gefdjrieben foaben, ba unmittelbar borauf wxxwnov folgt ; 
biejer offenbar fe^r altegefoler Idfjt fid? lei*t t)eben, inbem man 71 av- 
ow fiv%tovQ ivonug fd?reibt; ba3 33eimort ift ganj angemejfen, 
ber 3)i$ter benft an bie fetyle be3 £ropfyonio§, mo unterirbifcber 2)on* 
net unb bumpfe unt>erftdnt>ltcbe Stimmen bie 33efud>er erfc^redften, 
f. Etym. M. p. 204, 8 : fiovg xui sidog nXaxovvtog didoftivov rolg 
fig TyoqHOvi'ov yMTotput'vovoi, dioxi oi xarupai'vovtsg fig xu 
udvxa f.ivxtj&inocv aio&dvovxai. 2)agegen ')at man fefor mtt Un< 
re^t ben tooljl gemd^lten 2lu§bruc! Xadoovvav burdb &erjd)iebene Son« 
jecturen (am unpajfenbften Iieft 9laii<f dXa&oovvuv, menn eS aud) 
t>on ben ubcrliefcrten Scferift3ugcn am mentgften abmeicbt) ju t?erbrdns 
gen gefudjt ; ber 5)ic6ter M auc^ ̂ ier ba^ Orafel beS Srop^onioS t)ot 
ilugen, mo bie 23e[u$er eben burd^ jene bumpfen Stimmen unb burc^ 
aQerlet (*rfd)etnungen fo erfcfcrerft murben, ba^ fie bie SBeftnnung t)tu 
loren^ mie 'a auc^ jeber, ber jeneS Ora!el befragte, 3utorberft au^ 
bem fyeiligen Qued Arfir' trinfen mufete (^aufan. IX. 39, 8), unb menn 
fie au§ ber ©totte mieber ^erauf famen, erft nad) unb nai unter bem 
93etftanbe ber ̂ rtefter mieber ̂um 33emuj?tfein gelangten, $aufan. IX. 
39, 14: xo(.u%ovoi xaxo/jiv xs sxi x(jj dft'/.iuxi xai dyvwxu 
6/Liot'(og avxov xs xai xeev nelag. - Stud? ber Sc&tujj be§ Gtyor* 
Iiebe§: 

Kai xipug nuXiv 
&tj%€ Ao%ia> 
noXvuvoQi dy sv %sv6*vri &(j6v(p 
duQGti pQOxotg &eo(puLX(nv doiSatg 

ift nicfet gan^ fe^Ierfrei: ba im gmeiten Sa^gliebe !ein neue§ SSerbum folgt, 
fonbern aQe§ toon &fjxs ab^dngig ift, fcfcreibt man beffer noXvdvoQi 
x' ev, unb ftatt doiSatg ift do i S ag gu Iefen ; ftatt be§ un^eimlU 
d^en 6pufe§, ber in ber §b')k be$ Srop^onioS bie ©emut^er mtt 
gurdjt unb ©rauen erfullt, werne^men bie SRenfc^en toon Apollo pro* 
p&etifd&e SBorte, bie ben ©eift er^eben. S)ie (Srfldrung t>on Sd&oene, 
ba§ S-aQoog aU SBerbalfubftantbum mit bem S)atio doiSatg t>tx* 
bunben fei, ift fyier bureaus unftatt^aft. 

!£)ie (Srad^Iung be§ 23oten ift bur* f$timme SSerfe&en entftedt, 
bie mit unferen §ulf3mitteln fid) nur sum Keineren %^di merben ̂e« 
ben laffen; befonber^ fd^mierig ift SS. 131 Iff.: 

Kdvxaud-9 OQW/Lisv 'EhXdtiog vswg oxdyog 
xaQGi?) xaxriQft nixvXov inxsQto^ievov^ 
vavxag xs nsvxqxovx' en I oxaXfidiv nldxag 
€Xovxug, ix dfOf,i(ov ds rovg vsaviag 
iKsv&SQOvg nQi/Livrjd'fv eaxtSxug vsoig. 
xovxotg ds nQ(0Qav si%0Vi oi J1 incoxi'dcov 
ayxvQotv s^avijnxov, ol ds xXifxaxag 
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Dah gleich V. 1312 r«()^ x«r^le xrX. in biefen Zufammenhang 
nicht paht, hat man ldngft etkannt, ob ihm Hetmann bie tichtige 
Stelle angewiefen hat, ift eine anbete Ftage, bie ich hiet nicht weitet 
etottetn will: gdnzlich vetfehlt ift bet Vetfuch Schoene's, ben Vets 
butch unzuldfftge Intetptetationskunfte zu halten. Abet nicht minbet 
bebenklich ift bet Ausbtuck 7l0,'^i^^k^ i,?rcor,x5 )kw^: biefe Wotte 
konnen webet bebeuten, bah Oteftes unb Pylabes auf bem Hintettheile 
bes Schiffes stanoen, no* viel weniget, bah fte anf bem Lanbe bem 
Schiffe gegenubet ft* befanben, wie bieh in bet That bet Fall wat. 
Auch ift es mit bem Gauge einet wohlgeotbneten Etzdhlung nicht vet- 
einbat, bah bet Beticht bes Voten, bet eben bet beiben Iimglinge am 
Ufet gebacht hatte, alsbalb wiebet fottfdhtt zu fchilbetn, was auf bem 
Schiffe votgeht. Enblich abet geht aus bem Beticht bes Noten butch- 
aus nicht klat hetvot, bah Oteftes unb fein Begleitet eine Entfuhtung 
det Ptiestetin unb bes Gottetbilbes beabftchtigten. Von ben Iunglingen 
wat nut gefagt, bah fte bet Fefseln lebig waten ; abet bieh teichte nicht 
aus, urn ben Votwutf V. 1324 r/^t Xcl/l/i no^chuevkre xXc/lio^rk^ 
sx ^^ zl!«,« x«/ ^^?i0).l)l'5 zu begtunben; bie Abftcht bet 
Fteunbe muh ftch butch eine beftimmte Hanblung unzweibeutig kunb 
gegeben haben. Getabe Eutipibes bewdhtt in folchen ausfuhtlichen 
Etzdhlungen seine gauze Meiftetfchaft ; bie Gefetze bet Sptache wie fach- 
liche Gtitnbe zeigen, bah hintet e/.5l'^L(i0l'5 mehtete Vetfe ausgefallen 
ftnb: wahtfcheinlich betichtete bet Vote, bah Oteftes vom Lanbe aus 
ben Schissetn befahl, Alles zut Reife unb zut Uufnahme f einet Be- 
gleitet in Stanb zu fetzen; unb bie nothigen Votbeteitungen wetben 
in ben folgenben Vetfen befchtieben. Abet bie Etzdhlung ift auck hiet 
im hochften Gtabe vetwotten. Das gewohnliche Vetfahten wat, bah 
man bie Hintettaue losbinbet, bie Schisssleitetn einzieht, bie Anket 
lichtet ; tnbeh hiet vethdlt es si* bo* anbets : ba no* nicht alle an 
Botb ftnb, wetben vielmeht bie Schiffsleitetn etft hetabgelassen. Dieh 
witb V. 1316 etwdhnt, nachbem vothet bes Aufhdngens bet hetauf- 
gewunbenen Anket gebackt wotben wat, unb eben biefe Schilbetung 
bes Hetablaffens bet Schiffsleitetn witb fo unpaffenb als moglich butch bie 
Etwdhnung bet Hintettaue untetbtochen. Die Etkldtet ftnb zwat uneins, 
was bie Wotte ^/ov <>/« /k^wp ?rol'.«^^7t« eigentltch bebeuten: 
Seiblet's Etkldtung witb mit Recht von Hetmann zutiickgewiefen, abet 
Hetmann's Auffassung fcheint mit ebenfo wenig zuldfftg: ,,80into3 
nautas rrld6nt68 per iuanii8 trabtzbant, nt 608 in navi repono» 
rent." Denn bah man nicht nut bie Anket lichtet, fonbetn auch bie 
Hintettaue ablost, bevot bie am Lanbe Befinblichen eingeftiegen ftnb, 
ift an ftch fchon feht unwahtscheinlich, witb abet auhetbem vollftdnbig 
wibetlegt butch V. 1322: se/l^t5l7^« r^ ^^/^ ?r^l^l^lf/tti^ « 
xa/ <)>' k^wr^^l«5 oitt>e«5 e§/^0l^tk? kl'?r^l)^^0l) vcw^, was 



zu Euripibes' Iphigenia Taurica. 223 

mahrlich nur bann moglich mar, menn jene Taue noch am Lanbe be- 
feftigt maren3). Aber auch, menn man Hermann's Erkldrung billigen 
mollte, fo ift boch bie ganze Schilderung verkehrt: benn gerabe menn 
bas Einziehen ber Hintertaue unb bas Herablassen ber Schiffsleiter 
gleichzeitig ftattfanb, fo konnten nicht biefelben Perfonen beibe Functio- 
nen zugleich verrichtcn, mie es hier ben Anfchein hat, oi <)i xX/>,«xa( 
57rkv<)o?rk5, ̂o^ ckt« /c^co^ ?r<il'^v^c7la, unb nun foil ber 
folgenbe Vers ntl?rl/i <)i <)c,>rk5 xrX. mieber auf bie xX/^cext^ ge- 
hen. Auherbem ift hier berAorift ckill^c^ ganz miberstnnig; benn in- 
bem bie Letter ben Spiegel bes Meeres beruhrt, ift fie fin- bie Aus- 
zunehmenben herabgelassen. Kvi^ala hat bie Vermorrenheit, bie in bie- 
fem Satze alles Mah uberfteigt, mohl gemurbigt, aber menn berfelbe 
V. 1319 nli'l'rm xrX. als fpdtere Interpolation entfernen mill, fo kann 
ich nicht einverftanbcn fein, zumal ba baburch ben Schmierigkeiten gar 
nicht geniigenb abgeholfen mirb4). Man muh vielmehr ben vorher- 
gehenben Vers, ber alletn alle biefe Irrungen veranlaht, entfernen, 
bann behalten mir: 

«^xv(>«v e§«t^?ir0^ oi 6c xX/^ax«5 

Schreibt man ckecko^rkc, mas jeber auf ben erften Blick verbessern 
mirb, bann ift jeber Anstoh vollftdnbig befeitigt^). Den Vers, ben 
ich vorldusig ausgefchieben habe, mill ich aber nicht verwerfen, er muh 
auf V. 1319 folgen, aber nicht unmittelbar, fonbern es ift minbeftens 
vorher ein Trimeter ausgefallen ; ber Vote fchilberte mohl, mie Orestes 

3) Die etmaige Entsdmlbigung, ^/oi/ bezetchne ben blohen Verfud), mie 
bteh V. 1323 bet oi««x«5 ̂co5^c^ der Fall ist, kann hier keine Attmen- 
bung fiuben; um jene Taue zumckzuziehen unb zufammenzulegen, muffen sie 
von betn Ringe ober Pfahl am Ufer losgelost few. Was ubrigens ben An- 
griff auf bas Steuervuder brtrtfft, fo muhten sie nothwenbig bazu in bas 
Meer gehen, mas ber Dtchter ber Knrze halber nid)t ausdrUcklich ermahnt; 
ber Plural oikiekc ist wortlich zu verstehen, rechts unb links mar em Steuer 
angebrad)t, wie ja auch Ptubar ber Tyd)e em <s^l,«o^ ?l,)ll«^,0^ leiht, unb 
k^t,^i/(>i'«5 sinb bie runben fur bas Steuerruder bestimmten Oeffnungen, 
mie bies Bilbwerke veranfd)aultd)en. Sd)oene's Bemerkung ist auch hier ganz 
ungenugenb. 

4) (Sbenfo tst es fchr bcbenfudj, mcntt Jcm^afaS. 1352: BotjTtg* to 
yfjg 'EXfottiog vavrai vewg a(s Sntcrpotatiou (tnfteht; abet' in bet* £aupt* 
fad)e fttutme id) n,att& bet, bie ̂ rmcihnintg eincv nehetmniguotten ©ttmme ifl 
hter gar 311 feltfam, nur don Oveftee fanu bad ̂ ommanbo attsgehett. 

5) Wrdjljoff mm lefett: 
'Idyxvpuv i^avfjnTov tj TiQVfivriGia 
O7i€vdovT€g rjyov (T/« ̂f(>wy xal xXijjfcxa 
7t6vT(p didoVTt* toiv £ei'oiv xuOfeoctv. 

SScts ber©eb(infe erforbert, Ijctt er nd>ttg crtont, aber bteUmjlettung fann 
abgefehen ton anberm fd)on barttm ni(ht rtc^tig fein, meil rj in biefen 3tt« 
fammenhang nicht pagt 
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nut feiner SBegleitung ft* beeilte, ba£ 6d>iff $u beftetgen, unb eben in 
btefem entfdjeibenben SWomente mirb ̂p^igenia prucfgetyalten. 3* 
ergdnje toerf udjSmetfe : 

Kdv r(»d' ixstvoi iiQvf.ivav uvafiaivsiv vsoog 
onsvdovTSQ, slxov Sta %£Q(3v nQv/tivqoia. 

3* fcbreibe ti%ov ftatt rjyov, tt>ie ja i/fi* tf*« xsiqwv ber ge* 
tDo^nlt^e 2Xu§brud tft, bte §tntertaue bat Orefte^ obet $plabe§ mobl 
bcfebalb gefafet, urn fte lo^umad&en; ju bteiem ©efcbdft murbe fonft 
ein 2Ratrofc gebraudjt, baber Slriftopb* Babyl. Fr. 11: Eu y' i'£e- 
xoXv/nli^o' ov7h@(xti]<;i (og i$oi'oo)v snt'yeiov6). - 6*mterig tft e§, 
bte tjorbcrgebenbcn SBorte nQvpvfi&ev harcotag vewg gu ergdn^en 
ober 5tt Derbeffern, bocb mocbte id? t>ermutf?en, ba| Don bent §erauf^ 
mtnben ber Sinter bte Mebe mar; ba§ Slufbdngen be§ SlnferS totrb 
groat erft nacbber ermdbnt, aber bteg fann ntcbt genugen, unmtttelbar 
toorber merben bte xovtoi errodbnt, btejs ftnb ©tangen, beren man ftdb 
fonft gum gortfto&en be§ 6cbtffe§ in fetd&tem ©emdffer bebient, bier 
merben fie offenbar gebraucbt, urn bem fd^roanlenben @$iff etne fefte 
6te(lung $u geben. 2)arau§ fcblie^e ic^; bafe unmtttelbar fcorfyer baS 
§erauftt)inben be§ 2ln!er§ ermdbnt mar, auf melcbem bi§ babtn ba^ 
6d)iff rubte. $ie SBorte laffen ftcb ntcbt ftcber (}erfte(len, Dielletcbt mar 
nQvpvqd-sv ixonwvr sg vscog gejebrieben, aber e§ lonnten aucb 
^mei 3ln!er am SSorbertbetl unb am ̂tntertbeit au^gemorfen fein, ma$ 
mtt bem Singular ayxvyav iiavijmov ftcb toobl Deretntgen liefee, 
alf o etma n q to Qad'sv & li/Lia cI[i <avto^ xai nQv/Livqfcv 
€Xtoq(a$ vsoig. 

35. 1335 : 
Kai x<SV dii* u/Mpotv totv vsaviaiv cijua 
slg nXtvQa y*ui nQog rjnaQ ijxovTt%£TO 

ift ftatt be$ in btefer Serbtnbung giemltcb mufftgen tiiua mo^l Dielmebt 
&a pa 5U lefen. 

8. 1372: 
MaXXov di fxahlov nqog nexQixg fjsi oxdcf og* 
/(o fxiv rig slg Sakuoouv WQ/iiq&q noaiv, 
dXXog ds nlsxTug i'Zavrjnrsv uyxvkag. 

Hermann bemerft $u btefer 6tette: ,,in explicando mireris vel er- 
rari vel titubari, quum res sit planissima." 3cb fann biej ntcbt 
finben: gerabe bte ©rlldrung, fur melcbe ftcb Hermann nacb ©etbler^ 
SBorgange entfebetbet^ ift unguldfftg ; man nimmt an, einer (ober einige) 
fei in ba£ SReer gefprungen, urn ba3 6cbtff am Stranbe gu befeftigen ; 

6) In ben Seeinfchriften merben bie Hintertaue, mit benen bas Hiu- 
tertheil bes Sdiiffes am Lanbe befestigt ist, nid)t ̂//kt« genannt, wie bte 
alten Grammatiker fchreiben, fonbern <7^o/,',« ^/) t/c<, f. Bocth Seeinsdir. 
S. 162, bas Wort ist also von /v«, /«5i?5 abzuleiten, unb fo hat auch Bek- 
ker bet Polyb. III. 45 H5P«4/5oi,it) ro55 ̂x ^y? /He ̂ ,^vo,5 statt i/rt- 
/t/oe5 gefchrteben. 
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aber wenn ein anberer bas Tau befeftigte, wozu sprang ber erste ins 
Meer, unb wie konnte ber anbere bas Tau am Lanbe befeftigen, ohne 
vorher in bas Meer zu fpringen? Schoene bat hier einmal erkannt, 
bah biefe Erkldrung in jeber Hinficht unzuldssig ift, aber er ift auch 
bier ganz von ber Anficht feiner Vorgdnger befangen, unb meint, in- 
bem er ctz«l'H?lr' cv c<'/iel'X«i^ fchreibt, bie Anbern batten bieTaue, 
welche bie Ersten am Ufer befeftigt hdtten, am Schifse angebunben. 
Aber wer wirb glauben, bah ber erftere mit einem lofen Tau ans 
Lanb fpringt, es anbinbet unb bann aufs Schiff wirft, bamit es bort 
ebenfalls befeftigt werbe. Das naturliche war bod) gewih, falls man 
nicht bie 7i(),^^^s7e« zu biefem Zweck benutzen konnte, zu allererft 
bas Tau am Schifse zu befeftigen. Gar feltfam ift Hartung's Erkld- 
rung, er meint, bie einen wdren ins Waffer gefprungen, wdhrenb bie 
anderen vorfichtiger sich an Stricken herabliehen : ,,wenn fie brunten 
waren, muhten ihnen bie langen Schiff sftangen herab- 
gereicht werben, bie fie bann gegen bas Schiff stemmen 
wollten." Von alls bem steht kein Wort bei Euripibes, unb zwar 
nimmt Hartung nicht etwa ben Ausfall einiger Verfe an, fonbern er 
meint, ber Vote ubergehe es, weil er nicht wetter als Augenzeuge bieh 
mit angefeben habe. Nun bas ift wohl bie kuhnfte Anwenbung ber 
beliebten Figur x«r« ro nlcoTra^ltvoi', bie je gemacht worben ift. 
Einen anberen Weg fchldgt Kvi^ala ein: er bezieht biefe Verfe auf bie 
Taurier; aber bieh muhte ber Dichter beftimmt ausfprechen. So wie 
bie Worte jetzt lauten, kann man sie nur auf bie Mannfchaft bes 
Schiffes beziehen. Kviyala meint, bie Taurier hdtten verfucht burch 
Taue, bie sie etwa am Steuerruber ober an ben «^X«or« (?) be- 
feftigt hdtten, bas Schiff an ben Stranb zu ziehen unb sich feiner zu 
bemdchtigen; mir fcheint ein folcher Angriff gegen ein Schiff, zumal 
wenn es von einem heftigen Sturme gegen bas felsige Geftabe getrieben 
wirb, gar zu abentheuerlich. Unb babei fdnbe wieber jene ganz un- 
statthafte Theilung ber Arbeit ftatt, benn wozu anbers follen bie Tau- 
rier ins Mcer fpringen, als um ihre Stricke am Schiff zu befeftigen. 
Ich fehe nur ein Mittel, um biesen Versen einen pasfenben Sinn ab- 
zugewinnen, wenn wir ndmlich biese Worte auf bas Untergurten bes 
Schiffes beziehen: bah man auch auf ber See felbst ein Schiff mit 
starken Tauen untergurtet, bamit es ber Gewalt bes Sturmes unb ber 
Wellen beffer Wiberftanb leisten konne, zeigt bie bekannte Stelle Apo- 
stelgefch. c 27. 17 unb eben barauf geht ja auch Horaz o. I, 14. 6: 
g.0 sine lunibii8 vix dura re oarinae po88int imp6« 
riosiun aehnor?). Nach Vockh (Seeur. S. 134ff.) wdren bie 

7) Apollon. Rhod. I. 3li8 kcmu nicht auf das Untergurtcn des Schiffes 
bezogcn werden, wie k>ckc)^kv dcweist, was ich fur unverdorben halte: viel- 
mehr werdcn die Scitenwande des Schiffes durch straff angespannte Taue 
verbunden, um dem Bau grohere Festigteit zu geben. 
Mus. f. Philol. N. F. xvm, 1 5 
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,)7r0^m^ttr« urn bas Sckisf ber Ldnge nach angelegt worben, fo bah 
sie vom Hintertheil bis zum Vorbertheil herumliefen; bieh mag gefd)e- 
hen fein, aber besseren Halt gcwahrten bie Taue jebenfalls, wenn ste 
unter bem Kiel burchgezogen unb urn ben mittleren Theil bes Schiffs- 
korpers gefchlungen wurben, wofur auch bie von Bosh angefuhrten 
Worte bes Ifibor: Nitra lnnis quo navi8 media vinoi- 
tnr fprechen. Unb fo faht and) James Smith (uber ben Sd)iffsbatt 
ber Gr. u. R. uberf. v. Thiersch S. 30 ff.) bas Anlegen ber Gurte 
auf unb weist nad), bah noch jetzt ganz daffelbe Verfahren beobachtet 
wirb. Dann kann aber bas Untergurten nur ausgefuhrt werben, in- 
bem man entweber ein Boot ausfetzt ober ein Matrofe fchwimmenb 
bas Tau unter bem Kiel bes Schiffes burchzieht: unb barauf eben 
geht, wie id) vermuthe, ber erste Vers. Aber aud) biefe Stelle ift lucken- 
haft, es ift minbeftens ein Vers nachher ausgefallen, benn ber Dichter 
muhte mit bestimmten Worten fagen, zu welchem Zweck ber Matrofe 
in bie See fpringt unb nur fo wirb es betttlich, bah es fid) urn bas 
Untergurten bes gefdhrbeten Schiffes hanbelt. In bem anberen Verfe 
wirb befchrieben, wie man bie Taue, nachbem fie unter bem Kiele 
burchgezogen waren, am Vorbe bes Schiffes befeftigt. Die Hbfchr. lefen: 
«XXv5 <)i 7rXcxr«5 c'z«,^?rrk^ «/)el'si«5, man hat gewohnlich «/xli. 
^«5 gefchrieben, was, wie man es auch aussaffen mag, unpassenb ift; 
man muh 

fchreiben, wie auch fchon Seibler vermuthet: «/xt'X«t sinb Haken, bie 
am Ranbe bes Schiffes angebracht waren; vergl. Vekk. An. III. 1094. 

V. 1436: 

In biefer fchwierigcn Etelle will ich nur bie letzten Worte >e«/ i^6- 
^«e<7/e' ^55 r«t'rn /e kttrz beruhren, bie man vcrgeblich zu rechtfertigen 
gefucht hat: Kirchhoff hat Marklanb's Conjectur e^«t r«c)k aufgenom- 
men, aber bas Futurum paht nicht in biefen Zufam'menhang, es ift 
einfach x«/ vo^5<7^' ecir' «vro^ev zu fchreiben. 

Halle. 
Theobor Vergk. 
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